
Schorndorf: Dr. Günther Hensel zum 90.
Geburtstag; Ingeborg Kischel zum 85.
Geburtstag; Ismail Tülü zum 85. Ge-
burtstag; Salih Cinoǧlu zum 80. Geburts-
tag; Peter Beer zum 75. Geburtstag; Ru-
kiza Cinoǧlu zum 75. Geburtstag; in
Haubersbronn Osman Keleş zum 85. Ge-
burtstag; Khac Cung Tran zum 70. Ge-
burtstag; in Miedelsbach Johann-Peter
Porten zum 70. Geburtstag; in Schlichten
Sonja Werba zum 70. Geburtstag; in
Weiler Sadika Yavasoglu zum 75. Ge-
burtstag.
Plüderhausen: Cevriye Cako zum 85. Ge-
burtstag.
Remshalden: in Geradstetten Inge Herr-
mann zum 75. Geburtstag; in Grunbach
Hüsna Kocaman zum 85. Geburtstag;
Volker Oberkersch zum 70. Geburtstag.
Rudersberg: Sabri Hergül zum 90. Ge-
burtstag.
Winterbach: Safa Ulgur zum 70. Ge-
burtstag.

Wir gratulieren

Kloster, Schloss und vieles mehr
Eröffnungswochenende in den Monumenten des Stauferlandes am 3. und 4. Juli

Lorch zur Burg zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad zurückgelegt haben, Freikarten für das
Wäscherschloss verlost. Burg Wäscher-
schloss ist samstags und sonntags von 12 bis
17 Uhr für den freien Rundgang durch die
Burg geöffnet. Führungen werden vorerst
nicht angeboten.

Öffnungszeiten Kloster Lorch

Ab Samstag, 3. Juli 2021: Samstag und
Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr. Für Grup-
pen und Schulklassen ist nach Absprache
eine Sonderöffnung jederzeit möglich.

Stauferfalknerei: Greifvogelschau Sams-
tag und Sonntag um 15 Uhr.

Preise Kloster Lorch: Erwachsene 6,00
Euro, ermäßigt 3 Euro, Familien 15 Euro.
Kombiticket Kloster Lorch und Burg Wä-
scherschloss: Erwachsene 8 Euro, ermäßigt
4 Euro, Familien 20 Euro.

ÖffnungszeitenWäscherschloss

Ab Samstag 3. Juli 2021: Samstag und
Sonntag von 12 Uhr bis 17 Uhr, Freier
Rundgang durch die Burg. Preise Burg Wä-
scherschloss: Erwachsene 4,00 Euro, ermä-
ßigt 2,00 Euro, Familien 10,00 Euro.

Im Kloster Lorch und in Burg Wäscher-
schloss gilt die Corona-Verordnung des
Landes. Es gilt eine strikte Pflicht zum Tra-
gen von Mund-Nasen-Bedeckungen (medi-
zinische Masken oder FFP2 Masken) für
Gäste ab 6 Jahre. Außerdem muss der Ab-
stand von 1,5 Metern zu Mitarbeitern und
anderen Gästen eingehalten werden. Die
Gäste sind verpflichtet, beim Besuch ihre
Kontaktdaten abzugeben. Wer den Ablauf
erleichtern will, kann das Kontaktformular
auf der Homepage herunterladen und es
ausgefüllt zum Besuch mitbringen. In Klos-
ter Lorch ist auch die Registrierung mit der
Luca-App möglich.

jeweils am Samstag und am Sonntag eine
Schlosscard unter den Gästen verlost, die
beide Monumente, Kloster Lorch und Burg
Wäscherschloss, besuchen: Die Schlosscard
enthält 24 Eintrittskarten und öffnet damit
die Tore von 24 Monumenten der staatli-
chen Schlösser und Gärten Baden-Würt-
temberg im ganzen Land. Um an der Verlo-
sung teilzunehmen, muss man sich nur an
der Burgkasse melden. Außerdem werden
unter den Gästen, die den Weg vom Kloster

auch wieder Kombikarten zusammen mit
der Burg Wäscherschloss und der Staufer-
falknerei.

Denn auch auf der staufischen Burg Wä-
scherschloss öffnet sich am Wochenende
wieder das große Burgtor: „Ich kann gar
nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dass
wir endlich wieder Gäste in der Burg begrü-
ßen dürfen“, sagt Krisztina Mutter, die neue
kommissarische Verwalterin der Burg. Am
Eröffnungswochenende wird in der Burg

Lorch (jh/pm).
Jetzt geht es auch in den Monumenten im
Stauferland wieder los: Am Samstag, 3.
Juli, öffnen die staatlichen Schlösser und
Gärten Baden-Württemberg Kloster Lorch
und die Burg Wäscherschloss. Die beiden
geschichtsträchtigen Orte starten mit Ak-
tionen – und mit einem gemeinsamen Ti-
cket.

Im Kloster Lorch werden am Eröffnungs-
wochenende die „Söldner zu Lorch“ unter-
wegs sein: Die Männer und Frauen in ihren
mittelalterlichen Kostümen spielen über-
zeugend Lagerleben aus dem 12. Jahrhun-
dert. Als Schwertkampfgruppe können sie
ihre eindrucksvollen Waffen vorführen und
erklären: Mittelalter zum Anfassen in der
Staufergrablege. Um die Mittagszeit zieht
die bunte Truppe durch die Klosteranlage -
ein suggestiver Anblick. Ebenfalls am
Samstag startet auch die Stauferfalknerei
wieder mit ihrem Programm: Am Samstag
und am Sonntag findet jeweils um 15 Uhr
eine Flugschau mit den faszinierenden
Greifvögeln statt.

Geöffnet ist das Kloster Lorch ab Sams-
tag, 3. Juli, vorerst immer samstags und
sonntags von 11 Uhr bis 17 Uhr. Für Grup-
pen und Schulklassen ist nach Absprache
jederzeit auch eine Sonderöffnung möglich.
„In den Sommerferien wollen wir dann un-
sere Öffnungszeiten erweitern“, sagt Carola
Fischer vom Klosterteam - und auch die
Stauferfalknerei wird dann wieder länger
zu sehen sein. Ebenfalls geöffnet ist der
Klostershop mit seinem Angebot an kalten
und warmen Getränken und, passend zum
Sommer, natürlich mit Eis. Öffentliche
Führungen werden noch nicht wieder ange-
boten, aber an allen Öffnungstagen können
Gruppen individuell Führungen in Kloster
Lorch buchen.

Die Teilnehmerzahl bei den etwa einstün-
digen Rundgängen, die es zu verschiedenen
Themen gibt, richtet sich nach der gelten-
den Corona-Stufe. Außerdem gibt es jetzt

Auch die Stauferfalknerei mit ihren tollen Shows öffnet am Samstag, 3. Juli, ab 15 Uhr ihre Türen für die
Gäste nach der Corona-Pause. Foto: Privat

Berglen.
Auch Berglen ist Verkaufsstelle für den
gemeinsamen Gutschein der Tourismus-
vereine Remstal und Schwäbischer
Wald. Es gibt ihn dort übers Bürgerbüro,
� 0 71 95/97 57 11, oder per Mail an bu-
ergerbuero@berglen.de.

In Kürze

Parzival-Aufführung
beim Theatersommer

Plüderhausen.
Im Rahmen des Plüderhäuser Theater-
sommers zeigt Wolfgang Kammer wieder
seine Figurentheater-Version der be-
rühmten Geschichte von Parzival, einem
der großen Helden des Hochmittelalters.
Auf der Open-Air-Bühne beim Theater
hinterm Scheuerntor, Plüderhausen, be-
ginnen die Aufführungen von „Parzival -
am Ende kommt der Gral“ am Donners-
tag, 1. und Freitag, 2. Juli, jeweils um
20.30 Uhr.

Kompakt

Hauptversammlung des
Musikvereins Harmonie

Remshalden-Geradstetten.
Die Jahreshauptversammlung des Mu-
sikvereins Harmonie Geradstetten be-
ginnt am Freitag, 2. Juli, um 20 Uhr in
der Wilhelm-Enßle-Halle. Aufgrund der
Corona-Hygiene-Richtlinien wird aufge-
stuhlt sein und auf die Bewirtung ver-
zichtet. Alle Musiker des Vereins, alle
Förder- und Ehrenmitglieder sowie alle
interessierten Bürger sind herzlich ein-
geladen.

Winterbach (vlk).
An der Freien Waldorfschule Engelberg
staut es sich. Nicht etwa verkehrstech-
nisch, sondern weil viele der Kinder, die
während des Schuljahres dorthin wech-
seln wollten, in den vergangenen Mona-
ten nicht in den Unterricht „schnup-
pern“ konnten - denn der konnte wäh-
rend des Lockdowns schließlich nicht
stattfinden.

Ohne die einwöchige Hospitation, er-
klärt Vicki Klemeyer, an der Waldorf-
schule für Öffentlichkeitsarbeit zustän-
dig, mussten die Anträge warten.

Sie hatte zunächst vermutet, dass viel-
leicht mehr Schülerinnen und Schüler
wegen der Corona-Pandemie an die Wal-
dorfschule wechseln wollten, zum Bei-
spiel weil sie durch die Schulschließun-
gen das Klassenziel nicht oder nur knapp
erreichen werden. Diese Vermutung be-
wahrheitete sich aber nach einem Blick
auf die Zahlen nicht.

Seit dem Schuljahr 2016/17 verzeich-
nete die Waldorfschule im Schnitt 35
Quereinsteiger, also Schülerinnen und
Schüler, die ab Klasse 2 und höher auf
die Schule wechselten, jährlich. Die Kin-
der kommen laut Klemeyer fast alle aus
dem staatlichen Schulsystem und die
meisten aus dem Umkreis, unter ande-
rem aus Geislingen, Weinstadt, Urbach,
Esslingen, Fellbach, Winnenden, Grun-
bach, Welzheim und Aichwald. „98 Pro-
zent wechseln zu uns, weil sie sagen, dass
der Druck auf die Kinder auf der staatli-
chen Schule viel zu groß sei“, so Vicki
Klemeyer.

Vereinzelt, gibt die Sprecherin auf
Nachfrage Auskunft, fragten Eltern bei
der Schule an, weil sie meinten, dass ihre
Kinder dort keine Maske tragen müssten.
„Aber bei uns gelten natürlich dieselben
Regeln wie an den staatlichen Schulen“,
stellt Klemeyer klar.

Wie viele Kinder aktuell an der Wal-
dorfschule mit einem ärztlichen Attest
von der Maskenpflicht befreit sind, kön-
ne sie nicht sagen, da die Daten dazu
nicht zentral erfasst würden.

35 Wechsel pro
Jahr an die

Waldorfschule
Fast alle, weil der Druck in

staatlichen Schulen so gro� ist

Berglener bei der Baupolitik gespalten
Umfrage des Zeitungsverlags Waiblingen im Vorfeld zur Bürgermeisterwahl am 4. Juli

Von unserem Redaktionsmitglied
Uwe Speiser

Berglen.
Bei der öffentlichen Kandidatenvorstellung
der Gemeinde zur Bürgermeisterwahl am 4.
Juli kamen, für manchen vielleicht überra-
schend, viele Nachfragen, die kritisch die
Wohnraumpolitik der Gemeinde in den ver-
gangenen Jahren, die Ausweisung von Neu-
baugebieten und den einhergehenden
„Landschaftsverbrauch“ thematisierten.
Eine Politik, die der bisherige Bürgermeis-
ter Maximilian Friedrich und auch sein
Vorgänger Wolfgang Schille keineswegs im
Alleingang betrieben oder gegen großen
Widerstand durchsetzen mussten, sondern
die der Gemeinderat, bis auf punktuelles
Aufbegehren der SPD, wenn es um die Grö-
ße der Gebiete ging, mittrug, ja ausdrück-
lich guthieß – und letztlich ja auch be-
schloss.

In einer Umfrage, bei der die Teilnehmer
nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wur-
den, hatte der Zeitungsverlag Waiblingen
zuvor gefragt, ob angesichts weiterhin feh-
lender Wohnungen die Gemeinde mit dem
Ausweisen von Baugebieten fortfahren soll.
Dafür wurde die Antwort „angeboten“,
dass man das richtig fände, weil es dazu
keine Alternative gebe, die innerörtlichen
Baulücken zu schließen, würde nicht aus-
reichen. Oder dass der „Flächenfraß“, die
immer weitere Versiegelung der Land-
schaft, aufhören müsse. „Halbe halbe“ ist
dabei herausgekommen. 42 Prozent halten
die erste Antwort für richtig, knapp 45 Pro-
zent die zweite. Die Berglener Bevölkerung
ist also bei dieser wichtigen, strukturellen
Frage gespalten.

Eigentlich ist es verblüffend, dass ange-
sichts des teilweise lautstarken „Gegen-
winds“ zu dieser Politik, fast die Hälfte der
Befragten diese nach wie vor unterstützt. Es
wird also eine Herausforderung für den
neuen Bürgermeister (oder die neue Bürger-
meisterin), da einen gemeinsamen Nenner
zu suchen, die Balance zu finden. Wobei mit
dem erschlossenen Abrundungsgebiet in
Hößlinswart und dem geplanten Neubauge-
biet in Steinach schon Weichen gestellt
sind, die in die neue Amtsperiode hineinrei-
chen. Für die Zeit danach stellt sich aber
die Frage, wie es weitergehen soll.

Das Gebiet Hanfäcker in Rettersburg ist fast aufgesiedelt, das nächste Neubaugebiet wird in Steinach sein. Foto: Schneider

Eine Frage, die „nur“ temporär, hoffent-
lich vorübergehend wichtig ist, bei der aber
nicht ausgeschlossen ist, dass sie irgend-
wann wiederkehrt, und bei der es sehr di-
rekt, unmittelbar um das „Lebensgefühl“,
ja die Lebensqualität geht, war die, wie die
Arbeit der Gemeindeverwaltung in der Co-
rona-Krise beurteilt wird. Knapp 70 Pro-
zent „kreuzten“ die Antwort an, diese habe
richtig reagiert, man habe sich von ihr gut
informiert gefühlt. 15 Prozent schlossen
sich der Meinung an, es sei zu viel einge-
schränkt worden, was zusammen auch der
Anteil derer ist, die dazu nicht geantwortet
haben oder keine Meinung haben.

Was sollte das neue
Gemeindeoberhaupt angehen?

Direkt, ja unverblümt, sozusagen „Arbeits-
auftrag“ ans neue Gemeindeoberhaupt,
schließlich die Frage, was der oder die „un-
bedingt angehen“ sollte. Hier „passt“ der
Tenor zur Mehrheitsantwort bei der Frage
zur Weiterentwicklung von Berglen. 40
Prozent sind der Meinung, dass der Erhalt
der berglentypischen Landschaft (Wald,
viele Streuobstwiesen, dazwischen Land-
wirtschaft, mehr Umwelt- und Natur-
schutz) ganz oben auf der Agenda stehen
sollte. Etwa gleichauf liegen die Erwartung
an die Gemeinde, einen Kinderarzt/eine
Kinderärztin nach Berglen zu holen (knapp
16 Prozent), aus der Nachbarschaftsschule
wieder eine weiterführende Schule (mit Se-
kundarstufe) zu machen (knapp 14 Prozent)
und mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaf-
fen (ebenfalls knapp 14 Prozent). Wenn das
repräsentativ ist, dann ist, vorsichtig for-
muliert, das Wohnungsproblem aus Sicht
der Berglener nicht das drängendste.

lensbekundung, die allerdings nur schwer
vom neuen Rathauschef (oder -chefin) und
auch dem Gemeinderat mit dem ambivalen-
ten Ergebnis auf die erste Frage in Einklang
zu bringen sein dürfte. Anders gesagt: Bau-
en ermöglichen, ohne weiterer Modernisie-
rung Vorschub zu leisten, ist geradezu ein
Widerspruch in sich.

Eine ebenfalls „grundsätzliche“ Frage
der Umfrage, galt der Struktur der Gemein-
de, ihrer Dezentralität mit rund 30 Teil-
orten und der Stellung des (nirgends förm-
lich dazu jemals erklärten, aber faktisch
unzweifelhaften) „Hauptorts“ Oppels-
bohm. Ob denn dieser bei der Infrastruktur
(Kitas, Schule, Läden, Arztpraxen) in den
vergangenen Jahren „zu stark bevorzugt“
worden sei, so die Frage.

Etwa die Hälfte sagte dazu „Nein“,
schloss sich der Auffassung an, eine gewisse
Zentralisierung sei richtig, Oppelsbohm sei
nun mal der größte Ort in Berglen. Rund 27
Prozent halten dagegen die Aussage, dass
andere, nicht viel kleinere Orte wie Retters-
burg, Steinach und Hößlinswart, bei der In-
frastruktur vernachlässigt worden seien,
für richtig. Immerhin rund 15 Prozent ga-
ben an, dass sie zu dieser Frage keine Mei-
nung haben. Was lässt sich daraus für den
künftigen Amtsinhaber (oder Amtsinhabe-
rin) und den Gemeinderat schließen? Dass
die Berglener Bürger überwiegend der Auf-
fassung sind, wie es im Wahlkampf schon
zu hören war, dass nicht jeder Flecken un-
bedingt „alles braucht“, dass die „Ausstat-
tung“ der Orte durchaus unterschiedlich
sein darf, dass man es bei der „Differenzie-
rung“ aber nicht übertreiben sollte und vor
allem, dass nicht Orte das Gefühl haben
dürfen, dass das, was anderswo geschaffen,
angesiedelt wird, auf ihre Kosten geht, sie
also vernachlässigt werden.

Eine weitere Frage, die mit der vorheri-
gen eng verbunden ist, war, ob Berglen wei-
terhin wachsen soll, ob die Entwicklung der
letzten Jahrzehnte, nämlich immer weiter
weg vom einst dörflichen Charakter, wei-
tergehen soll. Nun wäre wohl zu erwarten
gewesen, dass sich auch hier „die Geister
scheiden“, nämlich das Ergebnis ähnlich
„gespalten“ ausfallen wird. Aber siehe da:
Ganz klare Mehrheit, fast zwei Drittel
(knapp 65 Prozent), haben sich der Antwort
angeschlossen, dass Berglen „nicht seinen
besonderen Reiz, seine Eigenheit, die es
ausmacht, verlieren darf“ und dass es des-
halb dort ein Innehalten brauche. Knapp 28
Prozent haben die Antwort „angekreuzt“,
dass es keine Alternative gebe, alles andere
rückwärtsgewandte Nostalgie sei. Das ist
also, wenn man so will, eine deutliche Wil-

Sandra und Alexander Endre� sind seit November 2020 Hausärzte in Oppelsbohm. Archivfoto
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